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Dar&dlung desl Osmium wid Iridium, 
und iiber die Einwirkung des spuren schwefelsauren 

Kalis auf die Platinmetalle bei Gegcuwart der 
Chlorure der Alkalimetalle; 

F O ~  J .  Persoa. 

Der Vcrf. hatte Gelegcnbeit , Platinriickstiindc von eini- 
gem Umfange zu behandeln , iind dabci ein Verfahren Gr die 
Darstellung des Iridium uod OSRI~UIW zu ermitteln, welches 
der Mitthcilung wertb ist. Es besteht dasselbe in foigendem : 

I Thl. des in Goldscheidewasser uoiiislichcn Riickstan- 
Man macht eiu inniges Geuiengc von 

den der Platioerze, 
B Thl. liohiensaorem Natron, 
3 Thl. Schwefelhlumen, 

tre"gt es in einen bereits rothglihenden Tiegel nach und nach 
ein, und versc!iliefst bieranf den Tiegel mit einern Dechel. 
Man steigert dle Hitize bis eur W-eifsgliihbitze, liifst solche 
einige Minuten lang einwirken , nimmt dca Tiegel dann aus 
dem Feuer, und Wst ihn eekaltcn. Allo in dcr Hischung 
entholtenen sohweren Metolle haben sich bierbei in 8chwefeL 
metalle rerranddt,  die man ron der Farbe des I.:i~~tibie~t!s 
om Boden dell l'iegcls vorfindet. Ueber Jenaelben findet sich 
eine Schicht von Schwefelnatrinm, in der Krystalie von 
Schwefelosmium zei*strcat liegen, nnd zu obcrst eine Rinde 
von geschmolzenerr Silicaten (Schlackc) , die jchwach braun 
gefiirbt ist. 

Man entfernt die Schiacke, und weicht die Scllwcfrlme- 
talk mit Wirsscr auk'. TIierbci h e n  sich: 



I) dar iilerscbiiesige alkalicche 8cbwefelmetAll. 
9) du Doppe!tucbwefelplatin (wenn d a w n  gegenwiidg ;it). 
3) das Schnefelnatrium i n  verbindung mit dem Schwefel- 

Sospendirt bletben in dcr Fliissigkeit somit Schwefelei. 
sen Scbwcfelosinium unJ Schwefeiiridium. Man liibt diese 
le~atcren sicb absetzen, und such sie durch Scblammea nud 
AaYweschen rain zu rrhdten. Diese gereinigteu Schwefelme- 
tdle werden danu in einem Glcsbolbeo rnit Salasiiure gekocht, 
am das Scbwefeleisen za eet~~etzen. Dcr Riiokstaod, in Sohwe- 
feliridiam and Schaefelosrnivm bestebend , w i d  gut sosge. 
w a d e n ,  gefrockuet, ocd dsnn I Thl. desseJben mit 3 Thl. 
reinem scbwefelsaurea Qaecbsiiberoxyde vermen8t. Dicser 
Gtmcngs bringt man iti eins irdene Retorte, die mit V~rst~fii, 
Vorhge und Gasentwicblungsrohr rersehen , in rinen Ofea. 
gelegt wird, in weicbem rum sie bis zac atarken Hotbgliih. 
bitre erhitzt. A nfangb aathindet sicb gasfiirrnige scbwefelige 
Siiure , und spacer auch, bei gesteigerter Hitze, Diimpfe, wel- 
che an den Wiiodeo der Vorlage nich zn einw dicken, indig- 
blaaen Fliissigbeit wrdicbtcn. Man liil'st den Apparat erbal- 
ten, bo wie die Gasentwicblung ruihiim In  der Retorte fio- 
det man Iridiumsxyd , welcber , mit Wasoerstoffgu reducirt, 
reinen Iridiunischwamm (reines rnetallischce Iridium) giebt. 

Im Hake der Retorte, densclben fast rerstopfend , findet 
rich piel Osminmoxyd mit Quecksilber vereinigt. Um das 0 s -  
mium darans au gewinnen, bringt man die Mischnng in eine 
schwach gencigtr: GlasrShrs, and leitet WasselrtotTgar darGber. 
Man crbitzt die HGbrc etwas, clamit das Quecksilbcr sicb ver- 
flGchtige; der Riicbrrtand bestebt in reinem Osmium. Die 
iodigblaue Fliissigkeir der Vorlagc, eise Verbindaag am 
Saoerstoff, Schwefel aiid Osmium, korrn man mit Zink behan- 
deln, um dss Osmium zu gewinneu, oder mit Wascr, 
wodorch sie in eins braane, in Waswr unlijsliche Sabstanz 

Ormiurn nod Scbwefel- Iridium. 
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verwandelt wird , die pvaachen irnd Betrocknet mit W a r n -  
stoffgas redacirt werden ham. 

Gchlieralich bemerht der Y e 4  omb,. dab jedermd, wdnn 
man ein Gemenge von marern schwttirlsaarem f i l i  and Chiom 
halium mit den in den Platioerzen vorbommendea Metallea 
crhitzt , eine starke Einwirhang statt hat : es entwiehelt sich 
reiohlicb schwefelige Saute und ein Chloriir Gird enmi@ 
Dies8 Einwirkung ~eschieht awb,  wenn man die Metalle nur 
mit einem der beiden Salze erhitzt und daa andere himin- 
w i d ,  wribrend die Mase im Schmelzen ist Bei jedem 2- 
ertze erfolgt Aufbrausen, und die Mme firbt rich in dem 
Mattbe, als das Metal1 rich au0O"st. 

(Annal. de chide 8$ de physique, T. 50. 8. 910.) 

Boettgsr, Darstdung mm Shmfeiptatia und 

- i 

Damtellirng von Schwefelplatin und Schwe- 
feliridinm mittelst flussigen Schwefelkoh- 
len!3toffkl; 

von Rud. Roel#ger. 

I )  ScAvefdpldin im Maairno. Man bereitet rich rnit  
telst Waingdst ron 0,s ape .  G. eina 0,- Platinchlorid ent- 
hrlteade Liisang, webha man, im Fdle aich ein bellgelbes Pal- 
ver eaucheidcn rollte, wie euweilen geschieht , Gltrirt ,  and 
hiereaf io einem starben Glase mit weiter Oe€Fnung mit ci. 
nem, dem Gcwichte dea Flatinchiorids gleiehen , Gewicbte 
Schwefelkohlenstcff' vermischt , ddS ZQ gefiillte Glas ver- 
horbt, tiichtig umscbiittelt? an ciaen schattigen Ort von 
mittlerer 'l'emperatur hinntellt , nach 96 Standeo, wiibrend 
welcher Jag Gemenge schwarzbraan geworden , nochmals 
durcbs&itteit uud dam der Huhe ubedafst. Nach 7-8 Ta- 
gen hat sich der game inba!t des tilaaw in ciue schwarze, 
gallcrtartige Haw rnit spiegelblanker Obslrflache vernandelt. 




